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Verein 

Heilpädagogische
Entlastungsangebote
Vogelsang

Aufbau und Vermittlung von  
Heilpädagogischen Entlastungsangeboten  
zur Unterstützung von Familien mit  
behinderten Kindern und Erwachsenen



Bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

haben wir den Jahresbericht dem 

Thema Integration Behinderter 

gewidmet. Damals richteten wir 

unseren Fokus auf die frühe Integ-

ration behinderter Menschen in die 

Schule, in die Gesellschaft. Seitdem 

hat sich die Integration zum festen 

Bestandteil in der Schullandschaft 

entwickelt. Wird ein behindertes 

Kind eingeschult, muss von Geset-

zes wegen immer auch die Frage 

gestellt werden, ob das Kind integ-

rativ oder separativ geschult werden 

könnte. 

Mit diesem Bekenntnis zur Integ-

ration darf die Integrationsdebat-

te allerdings noch nicht zu Ende 

sein. Es gilt, sich auf breiter Ebene 

Gedanken zur integrierten beruf-

lichen Eingliederung zu machen. 

Und den Überlegungen müssen 

auch Taten folgen! Stellt sich bei 

einem Jugendlichen mit Behinde-

rung, sei er separiert oder integriert 

geschult worden, die Frage nach 

dem künftigen Beruf, so gibt es im 

Kanton Luzern drei Institutionen 

zur Eingliederung: Die Stiftung für 

Schwerbehinderte Luzern (SSBL), 

das Triva und die Stiftung Brändi. 

Diese drei Institutionen garantieren 

eine Eingliederung Behinderter, 

möglichst gemäss ihrer Neigungen 

und Fähigkeiten.

Plätze im ersten Arbeitsmarkt dage-

gen sind rar. Die Anforderungen die-

ses Arbeitsmarktes sind in der Regel 

hoch, für Behinderte meist zu hoch. 

Während den Vorbereitungsarbeiten 

für die Natur-Sommertage entstand 

in unserem Vorstand die Idee, zwei 

jungen Männern mit Down-Syndrom 

die Möglichkeit zu geben, einmal 

ausserhalb ihres geschützten 

Arbeitsplatzes neue Erfahrungen 

zu sammeln. Die beiden jungen 

Männer tauschten für eine Woche 

ihren Arbeitsplatz in der Montage 

der Stiftung Brändi Horw gegen 

die Arbeit als Küchenassistenten 

bei den Natur-Sommertagen. Die 

Assistenten wurden von mir in der 

Küchenarbeit begleitet. Ich war und 

bin beeindruckt vom Einsatz und 

der Leistungsfähigkeit der Beiden. 

Durch diese Unterstützung war es 

die ganze Woche möglich, ein Znü-

ni, ein Mittagessen und ein Zvieri zu 

den abgemachten Zeiten und in sehr 

guter Qualität bereit zu stellen. Das 

andächtige Essen und die anschlies-

senden immer positiven Rückmel-

dungen haben unser Küchenteam 

Editorial
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Charlotte Schulthess

Präsidentin HEV

angespornt, auch am nachfolgenden 

Tag wieder sein Bestes zu geben. 

Im Laufe der Woche konnten die 

Beiden einzelne Arbeiten immer 

selbständiger durchführen.

Während dieser Arbeitswoche habe 

ich viel über die Integration in den 

ersten Arbeitsmarkt nachgedacht. 

Es ist mir klar, dass eine Woche nur 

eine kurze Erfahrung bietet und kei-

ne abschliessende Beurteilung mög-

lich ist. Trotzdem frage ich mich, 

ob sich mit etwas mehr Fantasie 

nicht auch in anderen Berufssparten 

Möglichkeiten anbieten würden, 

Behinderte in einfache Arbeiten ein-

zubeziehen. Bereits die Chance, sich 

befristet in einem anderen Arbeits-

gebiet zu bewegen, wäre ein Beitrag 

zur besseren Integration Behinder-

ter. Ich bin davon überzeugt, dass 

eine wirkliche Integration in die 

Gesellschaft auch ein Umdenken in 

der Berufswelt notwendig macht. 

In diesem Sinne:  

Es gibt noch viel zu tun!
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Der Bereich Geschützte 

Arbeitsplätze wird auch in 

Zukunft für einen grossen Teil 

von Menschen mit Behinderungen 

ein wichtiges Angebot bleiben. 

Ergänzend ermöglichen wir 

vermehrt, dass Mitarbeitende 

durch unseren Personalverleih 

ihren Neigungen und Möglich-

keiten entsprechend auch an 

der Arbeitswelt ausserhalb 

der Geschützten Arbeitsplätze 

teilhaben können. Dies eröffnet 

unseren Mitarbeitenden neue 

Perspektiven und ist ein weiterer 

Schritt zur Integration. 

Die externen Einsätze sind in 

verschiedenen Bereichen der 

Beat Fischer

Koordination Personalverleih 

Stiftung Brändi AWB Horw

Natur-Sommertage:

Personalverleiheinsatz von zwei  

Mitarbeitern der Stiftung Brändi

Industrie, im Gewerbe oder in 

Dienstleistungsunternehmen 

möglich. Unsere Job-Coachs 

begleiten und unterstützen 

die Mitarbeitenden, so dass es 

schliesslich ein Gewinn für alle 

Beteiligten ist. Die Mitarbeitenden 

sind jeweils extrem stolz, wenn 

sie in der Firma XY arbeiten 

können.

Im Sommer 2012 durften zwei 

Mitarbeiter von der Stiftung 

Brändi beim Entlastungsangebot 

Vogelsang einen Einsatz in der 

Küche leisten. Sie halfen mit 

beim Einkaufen, Rüsten, Kochen 

und was sonst alles anfiel. Dies 

bedeutete eine willkommene 

Abwechslung im Alltag unserer 

Mitarbeiter. Ausserdem 

konnten sie dazu beitragen, 

dass dieses Tagesangebot 

erfolgreich ablief und auch die 

Angehörigen entlastet wurden. 

Nach erfolgtem Einsatz kehrten 

die beiden sehr stolz und mit 

neuen Erfahrungen zurück 

an ihren Arbeitsplatz. Es war 

eine Bereicherung für alle 

Beteiligten.
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Alessandro und Dominik erlebte 

ich anfänglich als etwas scheu und 

zurückhaltend. Die beiden jungen 

Männer haben eine geistige Behin-

derung und sind in der Stiftung 

Brändi angestellt.

Während den Natur-Sommertagen 

auf der Halde in Oberkirch wurden 

sie von der verantwortlichen Köchin 

Charlotte in den Küchendienst inte-

griert. Das Dreierteam verstand sich 

sehr gut und die Zusammenarbeit 

klappte ausgezeichnet! Zuverlässig 

wirkten die beiden Hilfsköche täg-

lich beim Zubereiten des Mittages-

sens, sowie den Zwischenmahlzei-

ten für 25 „hungrige Mäuler“ mit. 

Dies erforderte einiges an Einsatz, 

da in einem Schulzimmer mit einer 

kleinen Küchenkombination (ohne 

Abwaschmaschine) gekocht wurde.

Integration als Küchenassistenten
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Anita Lötscher

Betreuerin Natur-Sommertage 2012

Dominik und Alessandro erfüllten 

die Anweisungen von Charlotte vor-

bildlich. Sie halfen beim Rüsten der 

Zutaten, Anbraten, Backen, Tische 

decken, Anrichten des Buffets, aber 

auch beim Abwaschen, Aufräumen, 

Reinigen des Bodens und allen an-

fallenden Arbeiten immer tatkräftig 

mit. Im Anschluss an jede Mahl-

zeit musste sämtliches Geschirr 

von Hand abgewaschen werden, 

was sehr viel Arbeit bedeutete. Die 

beiden Küchenhilfen zeigten sich 

sichtlich erfreut, als sich einige 

BetreuerInnen zum Abwaschen zur 

Verfügung stellten. Nach getaner 

Arbeit servierten sie den HelferIn-

nen als Dankeschön jeweils einen 

Kaffee, wobei etwas Süsses nicht 

fehlen durfte!

Natürlich gab es auch hektischere 

Momente, vor allem vor dem Essen, 

wenn alle hungrig waren. Einer der 

zwei Assistenten formulierte ein-

mal: „Die Kleinen gehen mir manch-

mal auf die Nerven!“. Trotzdem 

verhielten sich die Beiden ständig 

allen gegenüber freundlich und 

zuvorkommend. In ihren Pausen 

zogen sie sich etwas zurück, um die 

wohlverdiente Ruhe zu geniessen.

Alessandro und Dominik waren 

meines Erachtens eine grosse Berei-

cherung während der ganzen Feri-

enwoche. Sie trugen sehr viel zum 

Gelingen der leckeren Mahlzeiten 

bei, was von allen sehr geschätzt 

wurde.

An dieser Stelle möchte ich dem 

fleissigen Kochteam nochmals ein 

herzliches Dankeschön aussprechen 

und hoffe, dass solche Integrations-

projekte in Zukunft weitergeführt 

werden!
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Dani Hofstetter arbeitet seit fast 

30 Jahren bei der Migros Luzern in 

der Filiale Emmen Kapf. Er arbeitet 

etwa elf Stunden pro Woche, auf 

sechs Tage verteilt.

Seine Haupttätigkeit ist es, das 

Einkaufswagendepot, den Wägeli-

bahnhof, zu betreuen. Er kommt 

etwa drei bis vier Mal täglich und 

schiebt die Wagen dorthin, wo sie 

unsere Kunden brauchen. Diese Ar-

beit macht er selbständig und sehr 

routiniert und braucht dabei keine 

Unterstützung.

Zusätzlich gehören auch das 

Wischen des Parkplatzes und der 

Anlieferungseinfahrt dazu. Dazu 

braucht er eine Person, die ihm 

vertraut ist und die er mag.

Weil Dani Hofstetter in der Nachbar-

schaft wohnt und seit 30 Jahren im 

Kapf arbeitet, ist er eine grosse Iden-

tifikationsfigur. Die Kunden kennen 

ihn und reden mit ihm. Für uns 

gehört er in diese Filiale. Das ist so 

sicher wie das Amen in der Kirche.

Neue Mitarbeitende nehmen sich 

ihm sofort an, obwohl niemand 

von uns eine soziale Berufsbildung 

abgeschlossen hat. Dani ist ein Mit-

arbeiter wie jeder andere auch und 

gut integriert. Er freut sich jeweils 

sehr auf unser Personalessen und 

ist mit voller Begeisterung dabei. 

Die Integration hat vor vielen Jahren 

begonnen. Der damalige Filialleiter 

kannte Dani und seine Familie. Er 

sprach die Mutter an und fragte, 

was Dani nach der Schule machen 

würde. Er bot ihm einen Schnupper-

tag im Kapf an. Dani war begeistert.

Die grösste Herausforderung ist für 

ihn der Umgang mit Veränderungen. 

Ihm dies begreiflich zu machen, 

braucht viel Geduld. Diese kann er 

nicht immer nachvollziehen und er 

braucht mehrmalige Erklärungen, 

Kontrollen und eventuell auch ein-

mal eine Rüge.

Mit zunehmendem Alter wird die 

Arbeit nicht leichter für ihn. Körper-

lich kommt er manchmal an seine 

Grenzen. Er spürt dies selber aber 

nicht. Da ihm seine Arbeit im Kapf 

sehr wichtig ist, würde er sich nie 

beschweren und so sind wir auf 

die Informationen seiner Mutter 

angewiesen.

Integration im Team der Migros Kapf, Emmen
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Integration im Team der Migros Kapf, Emmen

Damit die Integration ein Gewinn 

für alle Beteiligten ist, braucht es 

gute Beziehungen zu den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und einen 

engen Austausch mit der Familie. 

Dani ist ein Gewinn für uns alle!

Martha Kempf 

Filialleiterin Migros Kapf



Der HEV ist Mitglied des Schweize-

rischen Spenden-Spiegels, der uns 

einen kleinen jährlichen Beitrag 

kostet und Schweizer Hilfswerke 

auflistet. 

Wir haben auch Abklärungen für 

eine ZEWO-Zertifizierung getroffen. 

Die Kosten einer Erstzertifizierung 

kämen auf rund Fr. 4‘500.00 (exkl. 

MWST), die jährlichen Kosten auf 

mindestens Fr. 300.00 zur stehen. 

Alle fünf Jahre erfolgt eine Rezerti-

fizierung, was jeweils wiederum zu 

Kosten von rund Fr. 3‘000.00 führen 

würde. 

Der HEV verwaltet die Spenden sehr 

sorgfältig, und die Jahresrechnung 

wird von zwei Revisoren gewissen-

haft und minutiös geprüft. 

Meine Berufserfahrungen habe ich 

nach einer Banklehre und 10-jäh-

riger Bankpraxis in unterschied-

lichen KMU s̀ erworben. Seit dem 

13. November 2006 bin ich bei der 

utag Treuhand AG in Kriens ange-

stellt. Daneben habe ich mich in 

meiner Freizeit zur Sachbearbeiterin 

Treuhand und zur Sachbearbeiterin 

Steuern weitergebildet. Zurzeit besu-

che ich, ebenfalls berufsbegleitend, 

die Ausbildung zum Treuhänder mit 

eidg. Fachausweis. 

Angesichts der professionellen 

Buchführung und der sorgfälti-

gen Revision ist der Vorstand der 

Meinung, dass der HEV kein Geld 

für eine teure Zertifizierung ausge-

ben, sondern dieses in erster Linie 

für unsere Projekte einsetzen will. 

Wir sind überzeugt, auch im Sinne 

unserer Spender zu handeln. 

Spenden-Zertifizerung
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Herzlichen Dank!
Ursula Hoesly 

Kassiererin

Falls Sie hier keinen Einzahlungs-

schein vorfinden, freuen wir uns 

über Ihre Spende an die auf der 

letzten Seite angegebene Bankver-

bindung. Gerne senden wir Ihnen 

auf Anfrage auch weitere Einzah-

lungsscheine zu.

Wir sind auch ständig be-

müht, unsere Unkosten auf 

einem Minimum zu halten. 

Dabei können auch Sie, als 

unsere Spender, Gönner 

und Mitglieder, beitragen. 

Zahlungen an uns über die 

Bank oder PostFinance sind 

spesenfrei.
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Zur Firma

Wir sind ein KMU Betrieb mit 90 Mit-

arbeitenden mit eigener Herstellung 

inkl. Vertrieb. Integration bedeutet 

uns gleichviel wie ganzheitliche 

Ansätze. 

Eigene Erfahrungen

Wir haben diesbezüglich Erfahrun-

gen mit Personen mit einer leich-

ten Behinderung, ausgesteuerten 

Arbeitslosen oder Personen mit 

Drogenproblemen, wenn es um 

die Eingliederung in einen Arbeits-

rhythmus geht. Nebst der Vor-

aussetzung, dass vom Betrieb her 

genügend Ressourcen bereitgestellt 

werden, ist die Bezugsperson in der 

Firma für alle Belange ganz wichtig. 

Wichtig ist auch, dass von Fall zu 

Fall das Projekt als Versuch gestar-

tet wird. 

Wenn es klappt, haben alle gewon-

nen, wenn nicht, war es auf jeden 

Fall einen Versuch wert!

Integration von 

Menschen mit 

Behinderung in 

der Wirtschaft

Rahmenbedingungen für Integration

Wenn man sich konkret mit einem 

solchen Vorhaben beschäftigt, ist es 

wichtig, dass für alle Beteiligten die 

Rahmenbedingungen abgeklärt wer-

den. Zum einen ist es notwendig, 

die Möglichkeiten für eine Verrich-

tung am Arbeitsplatz des Betroffe-

nen in Erfahrung zu bringen, zum 

anderen soll das Projekt von den 

Mitarbeitenden zu 100% getragen 

werden. Dabei ist es wichtig, dass 

sie möglichst früh in das Projekt 

einbezogen werden und dieses 

mitgestalten können. Das Wich-

tigste ist, dass Mitarbeitende bei 

der Frage, wie mit der Behinderung 

umzugehen sei, unterstützt werden. 

Dies kann durch Informationen aber 

auch unter Einbezug eines Beispiels 

oder den Erfahrungen in einem 

anderen Betrieb geschehen und Vor-

urteile wie «Bei uns geht das nicht» 

abbauen. 

Hans-Peter Häfliger 

Geschäftsführer Omida AG

14







Integration in aller Munde - in der 

Zwischenzeit ein Schlagwort und 

jeder findet es toll, solange er nicht 

viel oder bestenfalls gar nichts 

damit zu tun hat und es dazu noch 

nichts kostet...

Das Wort Integration ist keine Zau-

berei, sondern bedeutet ein Zusam-

menleben und darunter versteht 

man (wo immer möglich) wohnen, 

arbeiten und zusammen die Frei-

zeit verbringen. In lateinischer 

Sprache integrare; wiederherstellen 

von Einheiten und übergeordneten 

Ganzheiten, konstruktiv gelungene 

Prozesse zur Inklusion von Akteu-

ren/Klienten sowie sozialer Arbeit 

und innerhalb sozialer Räume; 

(lat. Socius“ gemeinsam, verbunden, 

verbündet“)... Da müssen wir aber 

noch gewaltig dazulernen. In Tat 

und Wahrheit rennen die meisten 

Menschen ihrer Ausbildung, dem 

Geld, Luxus, Ruhm, Macht und von 

allem noch etwas mehr hinterher. 

Menschen, die in ihrer Familie, dem 

Freundeskreis oder in ihrem Umfeld 

nicht betroffen sind, haben meist 

keine Vorstellung, was Integration 

ist und wie sie menschlich gelebt 

werden kann. 

Würden wir die gleiche Liebe, 

welche Haustiere von ihren Frau-

chen und Herrchen bekommen, an 

sozial Schwächere oder Menschen 

mit einer Beeinträchtigung weiter-

geben, würde es uns allen besser 

gehen. Haustiere sind nach der 

oben genannten Definition meist 

„integriert“ oder werden durch das 

Tierschutzgesetz geschützt. 

In den letzten 100 Jahren waren 

wir in der Schweiz betreffend 

Integration von Menschen also nur 

teilweise erfolgreich. Somit ist es an 

der Zeit, diesbezüglich gesetzliche 

Grundlagen zu schaffen und das 

Menschlichste nun endlich zuzulas-

sen. Die Politik ist gefordert. Für den 

Staat und somit die Bevölkerung ist 

sie so finanziell sehr interessant, 

um nicht günstig zu sagen. Nicht 

zu vergessen! Durch Krankheit oder 

Unfall kann es jeden von uns tref-

fen, bzw. von einer Sekunde auf die 

andere können wir betroffen und 

abhängig werden.

Wir im HIRSCHEN OBERKRICH sind 

betroffen und leben die Integration 

in vollen Zügen seit vielen Jahren 

und alle profitieren voneinander. 

Einige Gedanken zum Wort Integration...

Thomas, Markus und Andreas Wicki

www.drei-brueder-a-la-carte.ch
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Jahresrechnung

Bilanz

Aktiven

CHF 31.12.12 31.12.11

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 191'843.29 228'491.03

Debitoren 1‘811.00 0.00

Forderung Verrechnungssteuer 87.50 279.80

Vorräte 2‘850.00 0.00

Aktive Rechnungsabgrenzung 631.50 0.00

Total Umlaufvermögen 197'223.29 228'770.83

Termingelder 100‘000.00 50‘000.00

Wertschriften 200.00 0.00

Anlagevermögen 100‘200.00 50‘000.00

Total Aktiven 297'423.29 278'770.83

Passiven

CHF 31.12.12 31.12.11

Fremdkapital

Kreditoren 529.55 3‘389.15

Darlehen zweckgebunden 5‘514.15 10'314.15

Passive Rechnungsabgrenzung 79‘992.65 9'500.00

Rückstellungen 16‘800.00 46‘800.00

Total Fremdkapital 102'836.35 70'003.30

Vereinsvermögen

Fondskapital 120'000.00 120'000.00

Vereinskapital 88'767.53 84'416.75

Ergebnisvortrag -14'180.59 4'350.78

Total Vereinsvermögen 194'586.94 208'767.53

Total Passiven 297'423.29 278‘770.83



Ertrag

CHF 2012 2011

Veranstaltungen 4‘121.85 3‘904.15

Spenden Ferienlager -8‘828.85 200.00

Spenden 33'966.25 24'784.05

Mitgliederbeiträge 7‘600.00 6'720.00

Betriebsertrag 36'859.25 35'608.20

Aufwand

CHF 2012 2011

Verwaltungs- und Werbeaufwand -18'844.00 -15'429.45

Unterstützungsgesuche -20‘866.00 -29‘984.00

Betriebsaufwand -39'710.00 -45'413.45

Betriebsergebnis -2'850.75 -9'805.25

Finanzertrag 524.26 301.96

Finanzaufwand -267.40 -279.44

a. o. Erfolg -11‘586.70 14‘133.51

Jahresgewinn -14'180.59 4'350.78

Erfolgsrechnung
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Spendenquellen Vereinsjahr 2012

Mitgliederbeiträge (12%)Privatpersonen (29%)

Freud und Leid (3%)

Vereine / Stiftungen (32%)

Kirchgemeinden (7%)
Anonyme (3%)

Unternehmen (13%)

Shopartikel (1%)
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Arnold ruth, Weggis

Arnold irene u. Josef, sursee

BAmmert Peter u. lydiA, neuenkirch

BAuunternehmung, häller stefAn u. heidi, eich

Beyer michAel, kölliken

Bieri luziA u. Josef, sursee

Bucher mAnuelA, kriens

BühlmAnn frAnz u. PiA, hochdorf

BühlmAnn AlexAndrA u. Werner, luzern

cooP zentrAlschWeiz

costA oreiller concettA, luzern

delz s., BeinWil Am see

dietschi reginA, sArnen

doBmAnn leAnder u. isABelle, eich

frAuennetz, meggen

frölein dA cAPo

grAsser WAlter, dr. med., eich

groB trudi u. AlBert, eich

grüter emmA, oBerkirch

grüter PAscAl, rusWil

hAAs Judith, luzern

hABermAcher BernAdette u. frAnz, oBerkirch

häfliger r. u. h., BuchrAin

hAns u. mArthA Potthoff-stiftung, zug

hAtheyer heidi, eich

hAuser heinz u. mAriAnne, dietWil

hellmüller elisABeth, stAnsstAd

helltec engineering Ag, rothenBurg

hofstetter mArcel, emmen

huBAcher mArlyse, luzern

huBer Josef, luzern

huBer esther u. BeAt, nottWil

ineichen Josef, neuenkirch

inner Wheel schWeiz, cluB luzern-sursee, sursee

JodelkluB reitnAu, BottenWil

käch Brigitte u. thomAs, rusWil 

kAth. PfArrAmt Bruder klAus, kriens

keller ursulA, Winterthur

keller emil, schenkon

koch hAns, semPAch-stAtion

köPfli Pius u. hilde, eschenBAch

kottmAnn giselA, gunzWil

ledergerBer othmAr, sPeicherschWendi

limAcher WAlter, dr. med., luzern

löchler BArBArA u. thomAs, sursee

loser clAudiA u. mArkus, kriens

mAnser BeAt, dr. med., eich

mArBAcher heidi u. thomAs, st. gAllen

mArti meinrAd u. elisABeth, eich

mAuri mAriAnne u. mArkus, eBikon

meier heidy, WinznAu

meier silviA, kAstAnienBAum

mennel christinA, emmen

merBAg Ag, sursee

meyer mAritA, ergotherAPie, sursee

meyer luziA u. felix, eschenBAch

meyer rottAldruck Ag, rusWil

migros genossenschAftsBund, zürich

migros luzern

moor verenA, zürich

muff WAlter, dr. med., mAuensee

nussBAumer doris, eBikon

ottiger ferdy u. mAriAnn, eich

otto's Ag, sursee

PlAssmAnn mAriA, ennetBürgen

Purtschert Brigitte u. Jürg, luzern

Spenden über CHF 100.00 im Vereinsjahr 2012 inklusive Naturalspenden

22



Spenden über CHF 100.00 im Vereinsjahr 2012 inklusive Naturalspenden

rAiffeisenBAnk Beromünster, Beromünster

reformierte kirchgemeinde sursee, sursee

renggli Peter, sulz

rensing AndreA u. JohAnnes, sursee

römisch-kAtholisches PfArrAmt, Büron

roos AndreAs u. ruth, inWil

rotArycluB semPAchersee

sAger ernst, ennetBürgen

sAger Willi, engelBurg

sAuter PiA u. PAtrick, neuenkirch

schäfer mAriAnne, luzern

schillA BodenBelAgs Ag lAuPer gerhArd, trimBAch

schlimPert AngelikA u. WAlter, emmen

schmid erikA u. hAns, mAlters

schmid romAn, lAngenthAl

schmidiger mArtin u. AnnA, flühli

schoPfer mArgrith, kriens

schulthess-hochstrAsser AnitA, oBerBuchsiten

slAmAnig silviA u. mArc, hochdorf

stettler otto, luzern

stiftung denk An mich, zürich

stirnimAnn André u. BeAtrice, schüPfheim

tAnner mArgA u. hAns, sPeicher

tAs Andi u. reBeccA, Buttisholz

thürig rosmArie u. dominik, eich

treuhAnd&mArketing, BAnzer Armin u. irène, eich

utAg treuhAnd Ag, kriens

vAnoli clAudiA u. reto, küssnAcht

von Wyl mAriA, schWArzenBAch

Wiederkehr Josef, eich

Wüthrich AndreAs, schenkon

Wurgler thomAs, luzern

zAccAriA mAriAnne, luzern

zimmermAnn m. u. l., Wettingen

zontA cluB luzern lAndschAft, WillisAu

zutter ueli u. vreni, sArnen
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Kontakt

HEV Geschäftsstelle 

Zellburg 8, 6214 Schenkon
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PC-60-215589-4, IBAN CH15 0900 0000 6021 5589 4
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